
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
Alpin Kayak Academy, Cezsoca 42, 5230 Bovec  organisiert und leitet  folgende Aktivitäten: 

– Kajakkurse 
– Kajaktrips 

 
Für die  von uns organisierten und geleiteten Aktivitäten stellt Alpin Kayak Academy Führer, 
Sicherheitsausrüstung und den Transport zu und von der Aktivität  zur Verfügung. 
 
 
Im Falle von Sturm, Hochwasser oder anderen potenziellen Gefahren, behält sich Alpin Kayak Academy das Recht 
vor,zu gunsten des Kunden und im Namen der Sicherheit, die Aktivität abzusagen bevor sie startet oder sie zu 
unterbrechen. Wenn eine Aktivität bis 7 Tage vor Start  abgesagt wird, wird Alpin Kayak Academy alle  schon 
gezahlten Aktivitäten zu 100% erstatten.  Wenn eine Aktivität von unvorhersehbaren und spontanen Einflüssen 
abgebrochen werden muss, bieten wir keine Kostenrückerstattung an. 
 

• Ich erkläre, mir bewusst zu sein, dass die Tätigkeit, zu deren Teilnahme ich mich bewusst und freiwillig 
bereit erklärt habe, eine Tätigkeit mit erhöhtem Gefahrenniveau ist und daher im Falle eines Unfalls zu 
berücksichtigen ist. Da die Alpin Kayak Academy während der Aktivität keine absolute Sicherheit 
garantieren kann, übernehme ich bei Unfällen oder Missgeschicken während der Aktivität die 
Mithaftung. 

• Als Dauer der Aktivität gilt alles, was ab Betreten der Geschäftsräume der Alpin Kayak Academy durch 
den Gast bis zur Rückkehr des Gastes von einer der oben aufgeführten Aktivitäten und Verlassen unserer 
Geschäftsräume geschieht. 

• Im Falle einer Verletzung während der Aktivität werde ich alle notwendigen Personalien an die 
verantwortlichen Personen der Alpin Kayak Academy weitergeben. Ich werde alle während einer 
Aktivität auftretenden Verletzungen dem Anbieter melden und zusammen mit der Alpin Kayak Academy 
einen Bericht erstellen, den ich auch unterzeichnen werde. Im Falle eines Unfalls erkläre ich mich damit 
einverstanden, von einem Vertreter der Alpin Kayak Academy zu einem Arzt begleitet zu werden. 

• Mir ist bewusst, dass Sicherheit immer an erster Stelle steht, und deshalb werde ich den Anweisungen 
der Leiter und anderer Mitarbeiter der Alpin Kayak Academy Folge leisten. 

• Ich respektiere die Tatsache, dass Alpin Kayak Academy Gäste unter dem Einfluss von Alkohol oder 
anderen berauschenden Mitteln nicht an Aktivitäten teilnehmen lässt. Ich bestätige, dass ich nicht unter 
dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stehe. 

• Ich bestätige das ich schwimmen kann.. 

• Mir ist bekannt, dass die Alpin Kayak Academy von der Teilnahme an Aktivitäten für Schwangere und 
Herzkranke abrät. 

• Ich bin mir bewusst, dass Personen, die an Epilepsie, Asthma und anderen Gesundheitsproblemen 
leiden, vor der Aktivität die Leiter konsultieren müssen. 

 
 
 



• Mir ist bewusst, dass ich bei diversen körperlichen Vorverletzungen vor der Aktivität Rücksprache mit 
den Leitern halten muss. 

• Mir ist bekannt, dass die Alpin Kayak Academy keine Haftung für verlorene oder beschädigte persönliche 
Gegenstände übernimmt. 

• Mir ist bekannt, dass die Alpin Kayak Academy Gäste vor, während und nach Aktivitäten fotografiert. Ich 
bin damit einverstanden, fotografiert zu werden und die Fotos für Zwecke der Unternehmenswerbung 
(Internet, Broschüren und Prospekte, Plakate etc.) zu verwenden. Ich stimme zu, dass Fotos, die vor, 
während und nach den Aktivitäten gemacht werden, Eigentum der Alpin Kayak Academy sind. 

• Bis spätestens zwei Wochen vor dem Beginn der Aktivität, müssen 50% des Gesamtpreises der 
gebuchten Angebote auf unser Konto eingezahlt werden. Hierzu bekommen Sie eine Rechnung von uns. 
Den restlichen Betrag fordern wir bis spätestens  zwei Wochen nach der Aktivitäten ein. 

• Die Buchung besteht erst nach Zahlung der 50% Vorkasse. Bis zwei Wochen vor dem Start der Aktivität , 
rückerstatten wir die geleistete Anzahlung bei Absage. Danach behalten wir uns das Recht vor die 
geleistete Anzahlung, aus wirtschaftlichen Gründen, einzubehalten. Buchen Sie in der gleichen Saison 
nochmal eine Aktivität, wird Ihnen die Anzahlung angerechnet. 

• Bei der Alpin Kayak Academy ist ausschließlich die Zahlung per Bankkonto akzeptiert. 

• Bei Angeboten die durch andere Anbieter durchgeführt werden übernimmt die Alpin Kayak Academy 
keine Haftung. 

• Wir speichern Ihre Daten für unsere internen Zwecke und werden sie niemals an andere weitergeben. 
 
 


